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Anlass:  9. Entwicklungsbeirat 

Termin:  26.02.2013, 17.00 - 20.00 Uhr 

Ort:   Rathaus; Großer Rathaussaal 

Teilnehmer/innen:  Siehe Anhang 

 

1. Begrüßung 

Bernd Stadel, 1. Bürgermeister Stadt Heidelberg 

Der erste Bürgermeister der Stadt Heidelberg, Herr Stadel, begrüßt die Mitglieder des Entwicklungs-

beirates, die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger sowie die Pressevertreter herzlich zur neunten 

Sitzung des Entwicklungsbeirates für den dialogischen Planungsprozess zu den militärischen Liegen-

schaften. Zum Einstieg gibt Herr Erster Bürgermeister Stadel einen Überblick über den Stand des 

dialogischen Planungsprozesses:                                                                                                                                     

Mit der letzten Sitzung des Entwicklungsbeirates startete die standortbezogene Betrachtung der mili-

tärischen Liegenschaften unter enger Einbindung der Bürgerschaft. Ziel dieser 2. Phase des dialogi-

schen Planungsprozesses ist es nun, Nutzungskonzepte für die einzelnen Standorte zu erarbeiten 

und ein integriertes gesamtstädtisches Konzept für alle Konversionsflächen zu erstellen. Dabei wer-

den die erarbeiteten Zwischenergebnisse sukzessive in einem transparenten Verfahren mit den Bür-

gerinnen und Bürgern, dem Entwicklungsbeirat, der Fachplanung und der Kommunalpolitik rückge-

koppelt.  

Eine besondere Herausforderung im Prozess ist der Umstand, dass die US-Army – früher als zu-

nächst beabsichtigt - bereits erste Teilflächen der Mark-Twain-Village im November 2012 an die BImA 

übergeben hat. Die Übergaben der anderen Flächen werden innerhalb etwa eines Jahres nach und 

nach folgen. Dieser Übergabeprozess erfordert, dass für einzelne Bereiche die Nutzungskonzepte 

abgeschlossen und planerisch umgesetzt werden, bevor ein integriertes Gesamtkonzept für die Ent-

wicklung aller Konversionsflächen vorliegt.                                                                                    

Den aktuellen Arbeitsschwerpunkt bilden die Konversionsflächen in der Südstadt. Für diese Flächen 

wurden auf Basis eines Bürgerforums im Oktober 2012 fachplanerische Entwicklungsoptionen ent-

worfen und in einem weiteren Bürgerforum im Januar 2013 rückgekoppelt. Dabei wurden auch die 

Überlegungen des Landes, einen Teil der „Campbell Barracks“ künftig durch die Polizei zu nutzen, 

konstruktiv aufgegriffen und in den Planungsprozess eingespeist.                                                             

Die Arbeitsergebnisse dieser Bürgerforen, die mit jeweils etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

sehr gut besucht waren, sind für die Erstellung der Nutzungskonzepte sehr konstruktiv und tragen 

dazu bei, die Entwicklung der Liegenschaften in einem breiten stadtgesellschaftlichen Konsens anzu-

gehen.                                                                              



Konversion in Heidelberg  B  9. Entwicklungsbeirat 

26. Februar 2013 

 

     

 
2   

Um die Ergebnisse aus dem Planungsprozess zu sichern, hat der Bauausschuss dem Heidelberger 

Gemeinderat am 19. Februar 2013 die Aufstellung eines Bebauungsplans für Mark-Twain-Village und 

Campbell Barracks in der Heidelberger Südstadt empfohlen. Der Bebauungsplan ist für die Stadt Hei-

delberg das Steuerungsinstrument um eine geordnete städtebauliche Entwicklung der militärischen 

Liegenschaften zu erhalten. Der Aufstellungsbeschluss bietet die Möglichkeit, Vorhaben zurückzustel-

len und gegebenenfalls später eine Veränderungssperre zu beschließen. Damit kann unerwünschten 

Entwicklungen vorgebeugt und erwünschten Entwicklungen gezielt Raum gegeben werden.  Die In-

halte des Bebauungsplans werden im Rahmen des Dialogischen Planungsprozesses erarbeitet. So 

ist etwa vorgesehen, dass das Bürgerforum im April 2013 als frühzeitige Bürgerbeteiligung im Sinne 

des Baugesetzbuches dient. Die dort gewonnenen Erkenntnisse sollen in das Bebauungsplanverfah-

ren mit einfließen.                                                                                                                                                      

Die Erhebung der Daten im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) – insbesondere zu 

den Gebäuden und zur Infrastruktur auf den Konversionsflächen – kann weiterhin nur unter sehr 

schwierigen Bedingungen erfolgen. So lange Teile der Konversionsflächen noch militärisch genutzt 

werden, stehen die erforderlichen Daten und Unterlagen nicht zur Verfügung, da die Liegenschaften 

nicht zugänglich sind – im Übrigen auch nicht der BImA. Die Projektsteuerung arbeitet daher, für die 

noch nicht freigezogenen Bereiche, mit plausiblen Annahmen, die jedoch erst nach dem Freiwerden 

der Flächen überprüft werden können.                                                              

Parallel zur Entwicklung des Nutzungskonzeptes für die Südstadt wird an einem integrierten Konzept 

für die gesamten Konversionsflächen gearbeitet. Ein erstes Bürgerforum fand dazu im Dezember 

2012 statt. Aktuell werden die Ergebnisse fachplanerisch ausgewertet und die Diskussionen bewertet.                                         

Neben diesen konzeptionellen, stadtentwicklungsplanerischen Zielen spielen strategische Ansätze 

zur Erreichung der definierten Ziele eine bedeutende Rolle.                                                                

Dazu zählen unter anderem: 

 eine enge Kooperation mit der BImA, der Region Rhein-Neckar und dem Land Baden-

Württemberg, 

 intensive Gespräche mit der BImA mit dem Ziel, Grundsätze der Zusammenarbeit vertraglich 

zu fixieren, 

 strategische Ansätze zur Sicherung des kommunalen Erstzugriffsrechts. 

Herr Stadel betont, dass immer deutlicher wird, wie komplex und vielschichtig ein Konversionspro-

zess mit einer Größenordnung von knapp 200 ha ist. Deshalb benötigt die Stadt weiterhin klare Kon-

zepte, eine vertrauensvolle Kommunikation und Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten, aber 

auch Zeit für die Umsetzung guter Ideen und Lösungen.  
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Im Anschluss an die Begrüßung durch Herrn Ersten Bürgermeister Stadel gibt Herr Andreas Epple, 

Vertreter des Landesverbandes freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg 

im Entwicklungsbeirat, seinen Rückzug aus dem Beirat bekannt. Als Heidelberger Wohnungsbauun-

ternehmer möchte er nicht in einen Interessenskonflikt geraten, da er für sein Unternehmen nicht 

ausschließen kann, sich um den Kauf einzelner oder auch mehrerer Teilflächen zu bewerben. Als 

Nachfolger begrüßt der Entwicklungsbeirat Herrn Stefan Kern als Vertreter des BFW Landesverban-

des Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Herr Kern ist Leiter der Immobilienabteilung der 

Volksbank Heidelberg eG.  

 

2. Strategie der Stadt Heidelberg im Konversionsprozess                                                               

Hans-Jürgen Heiß, Leiter des Kämmereiamts 

Herr Hans-Jürgen Heiß, Leiter des Kämmereiamtes, erläutert die grundsätzliche Strategie der Stadt 

Heidelberg im Konversionsprozess: 

 

Im Mittelpunkt der strategischen Ausrichtung steht die Gründung einer neuen Entwicklungsgesell-

schaft. Die Konversionsgesellschaft Heidelberg mbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen 

der Stadt. Der Geschäftsauftrag der GmbH lautet, mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über 

den Ankauf von US-Flächen zu verhandeln. Geschäftsführer der neugegründeten Gesellschaft sind 

Herr Jürgen Heiß sowie Herr Wolfgang Polivka (Kämmereiamt). Für eine Absicherung der noch zu 

definierenden Entwicklungsziele für die einzelnen, zum Teil sehr unterschiedlichen Flächen kann ein 

Ankauf von Bereichen sinnvoll bzw. sogar zwingend erforderlich sein. Erfahrungen anderer Städte 

und Gemeinden zeigen, dass eine eigens zu diesem Zwecke gegründete Gesellschaft hierfür ein ge-

eignetes Instrument darstellt. Durch Ankäufe können die städtebaulichen Ziele der Stadt Heidelberg, 

aber auch die Entwicklung und Weiterveräußerung aktiv gesteuert werden.  

Primäres Ziel der Konversionsgesellschaft ist der Zwischenerwerb der Flächen und die anschließen-

de Weiterveräußerung an geeignete Interessenten. Interessensbekundungen möglicher Partner wer-

den derzeit von der Konversionsgesellschaft gesammelt. 

Hauptzweck der Konversionsgesellschaft ist es somit nicht, Bestände von der BImA zu erwerben, um 

sie dann im Eigentum zu behalten. Die neugegründete GmbH ist vielmehr der Schlüssel dafür, dass 

die Stadt von ihrem kommunalen Erstzugriffsrecht auf die Flächen Gebrauch machen kann. Die Ent-

wicklungsziele aus dem dialogischen Planungsprozess können so am Besten umgesetzt werden.  

 

Diese Möglichkeit eines Ankaufs von Konversionsflächen in Heidelberg wurde erst durch einen Haus-

haltsbeschluss des Deutschen Bundestages vom 21.03.2012 möglich. Darin wurde den Kommunen 

beim Verkauf der frei werdenden Flächen durch den Bund ein „Erstzugriffsrecht“ für alle Konversions-
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flächen, somit auch für die Housing Areas eingeräumt. Durch dieses Erstzugriffsrecht hat die Kom-

mune die Möglichkeit, die Flächen innerhalb einer angemessenen, von der BImA definierten Frist zum 

gutachterlich ermittelten Verkehrswert zu erwerben, ohne dass ein Angebotsverfahren stattfindet. Das 

Verkehrswertgutachten wird dabei auf Grundlage des jeweiligen Nutzungskonzeptes unter der Be-

rücksichtigung der anfallenden Entwicklungskosten erstellt. 

 

Ein erstes Sondierungsgespräch für die Flächen in der Südstadt hat bereits Ende Januar 2013 statt-

gefunden. Ziel des Gesprächs war die Abstimmung zwischen Stadt und BImA über ein gemeinsames 

Verfahren insbesondere zur Bestandsbewertung der Liegenschaften und der Ermittlung der anfallen-

den Entwicklungskosten. Herr Heiß betont, dass es der Stadt Heidelberg auch hier von Anfang an ein 

Anliegen ist, das Verfahren gemeinsam mit der BImA transparent und konsensual durchzuführen.  

Eine gemeinsame Rahmenvereinbarung mit der BImA über die Zusammenarbeit steht kurz vor dem 

Abschluss.  

 

2.1. Rückfragen 

- Aus dem Entwicklungsbeirat wird gefragt, ob die Planungshoheit der Gemeinde auch noch greift, 

wenn sich die BImA selbst Flächen für eine zivile Nachnutzung vorbehält. Dies wird seitens der Stadt 

bestätigt. 

 

- Es wird aus dem Entwicklungsbeirat angeregt, das ganze Verfahren von Anfang an so flexibel wie 

möglich zu halten. So könnte für manche Flächen das noch nicht vorhandene Baurecht dazu genutzt 

werden, auch rückzubauen.  

 

- Es wird angeregt, sich für eine seriöse Preisbildung frühzeitig mit dem Zustand und der Organisation 

der Infrastruktur sowie den entsprechenden Folgekosten zu beschäftigen. Herr Heiß unterstützt dies. 

Es gilt, sich unmittelbar nach dem Freizug der Amerikaner einen Überblick über die Infrastruktur zu 

verschaffen. Dort wird auch die Kompetenz der städtischen Fachämter eingebracht. Entsprechende 

Erhebungen finden derzeit für die Konversionsflächen in der Südstadt, die schon im Eigentum der 

BImA sind, bereits statt. Eine abschließende Gesamtbewertung der Infrastruktur in Mark-Twain-

Village und Campbell-Barracks gestaltet sich – wie bereits von Herrn Stadel erläutert - allerdings ak-

tuell schwierig, da man auf den Großteil der Flächen noch nicht zugreifen kann. Herr Dr. Schmitt er-

gänzt, dass das Sicherheitsbedürfnis der Amerikaner weiterhin sehr groß ist. Es werden keine Pläne 

für noch genutze Bereiche herausgegeben und Vor-Ort-Untersuchungen können noch nicht durchge-

führt werden.  
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- Es wird die Frage gestellt, ab welchem Zeitpunkt die Kommune ihr Erwerbsinteresse äußern muss. 

Zudem wird gefragt, ob der Fristbeginn für das Erstzugriffsrecht mit dem Start der Sondierungsge-

spräche schon eingetreten ist. Herr Heiß erläutert, dass die Frist für den Erstzugriff noch nicht begon-

nen hat. Er erläutert zum Verfahrensablauf, dass die BImA in einem ersten Schritt die Verfügbar-

keit/den Freizug der Flächen schriftlich mitteilt. Die Kommune kann daraufhin innerhalb von 6 Mona-

ten ihr Erwerbsinteresse äußern. Auf Basis eines zivilen Nachnutzungskonzepts wird unter Berück-

sichtigung der Entwicklungskosten anschließend ein Verkehrswertgutachten ermittelt. Der Abschluss 

eines Kaufvertrages sollte ein Jahr nach Freizug der Flächen erfolgen.  

 

- Herr Erster Bürgermeister Stadel fügt an, dass dieses generelle Interesse der Stadt zur Folge hat, 

dass die BImA nicht mit potenziellen Interessenten für die Flächen verhandelt, sondern die Stadt der 

einzige Verhandlungspartner ist. Weiter betont er, dass es zum jetzigen Zeitpunkt bereits sehr wichtig 

ist, dass die BImA nicht bilateral Verhandlungen mit Investoren führt, sondern dass sich potenzielle 

Interessenten unmittelbar mit der Stadt und deren Zielen auseinandersetzen. Herr Stadel macht dabei 

deutlich, wie wichtig es ist, sich frühzeitig mit der BImA über das Vorgehen abzustimmen. Die  Koope-

ration mit der BImA verläuft sehr konstruktiv. 

 

- Auf Nachfrage betont Herr Heiß, dass der Beschluss des Gemeinderats zur Gründung der Konver-

sionsgesellschaft mbH noch keinen Beschluss über den Ankauf von Flächen beinhaltet. Für den kon-

kreten Ankauf von Flächen ist ein eigener Beschluss des Gemeinderats notwendig. Er führt weiter 

aus, dass das Nutzungskonzept als wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung der An-

kaufsoption ebenfalls politisch beschlossen werden muss.  

 

- Aus dem Entwicklungsbeirat wird die Transparenz des bisherigen Prozesses gelobt und eine solche 

Transparenz auch bei der Frage der Preisbildung und –findung mit der BImA sowie bei der Suche von 

potenziellen Investoren wünschenswert sei. 
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3. Stand des dialogischen Planungsprozesses                                                                                     

Dr. Jürgen Schmitt, NH ProjektStadt                                                                                                  

Timo Buff, Netzwerk für Planung und Kommunikation                                                                          

Dr. Thorsten Erl, ARGE 711LAB/metris architekten  

 

Dr. Jürgen Schmitt ruft zunächst in Erinnerung, wie der dialogische Planungsprozess zur Erstellung 

eines Nutzungskonzeptes für die Südstadt strukturiert ist. In einem stufenweisen Vorgehen findet ein 

wiederkehrender Wechsel zwischen Bürgerbeteiligung und fachlicher Weiterentwicklung statt. Die 

Zwischenergebnisse der Fachplanung werden dabei immer wieder mit der Bürgerschaft, dem Ent-

wicklungsbeirat und der Politik rückgekoppelt, um deren Einschätzung und Hinweise einarbeiten zu 

können. Am Ende des Prozesses steht natürlich ein politischer Beschluss.  

 

Herr Dr. Schmitt erläutert, dass der Dialog nicht nur auf den Bürgerforen stattfindet, sondern kontinu-

ierlich im Prozess erfolgt. Er führt aus, dass die Projektsteuerung bereits viele Gespräche mit ver-

schiedenen Initiativen, Vereinen und auch Einzelpersonen geführt hat. Auch über die Emailadresse 

konversion@heidelberg.de erreichen die Projektsteuerung eine Vielzahl von Ideen und Anfragen. 

Daneben sucht die Projektsteuerung den Dialog auch auf Veranstaltungen, die von anderen Instituti-

onen durchgeführt werden. Als Beispiel führt Herr Dr. Schmitt den Wirtschaftsdialog des Unterneh-

merrates Heidelberg zu den Konversionsflächen am 05. Februar 2013 auf. Dort wurde intensiv mit 

Unternehmern über den Konversionsprozess diskutiert.                                      

Seit Februar 2013 hat die Projektsteuerung neue erweiterte Büroräumlichkeiten in Heidelberg bezo-

gen und steht mit dieser lokalen Anlaufstelle für jegliche Fragen rund um die Konversion zur Verfü-

gung:  

 

NH ProjektStadt                                                                                                                                  

Konversionsbüro Heidelberg                                                                                                            

Bergheimer Str.147, 4. OG                                                                                                                   

69115 Heidelberg 

Tel.: +49 (0)6221 7253432  
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3.1. Bisheriger Verlauf des Dialogs                                                                                                              

Timo Buff, Planung für Netzwerk und Kommunikation 

Herr Buff erläutert einleitend, mit welchen Schritten man sich dem Nutzungskonzept für die Südstadt 

nähert. Das Bürgerforum am 12. Oktober 2012 – dem ersten Bürgerforum, das sich mit den Konver-

sionsflächen in der Südstadt beschäftigte - diente dazu, in die Ideenfindung zu bestimmten Themen 

einzusteigen. Im folgenden Bürgerforum am 31.01.2013 ging es mit der Diskussion um die Entwick-

lungsoptionen bereits um den nächsten Schritt hin zum Nutzungskonzept. Herr Buff betont, dass die-

ser Weg immer über den Filter der fachlichen Aufbereitung läuft. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse 

der Bürgerforen jeweils fachlich beurteilt und ausgewertet werden, um sie anschließend in den weite-

ren Prozess einzubauen. Die Methodik und die zentralen Themen der Bürgerforen vom 12. Oktober 

2012 und 31. Januar 2013 sind den Folien der Präsentation sowie den ausführlichen Protokollen zu 

den Veranstaltungen zu entnehmen.  

 

3.2. Stand der Fachplanung und weiteres Verfahren                                                                             

Dr. Thorsten Erl, ARGE 711LAB/metris Architekten 

Zunächst erläutert Herr Dr. Erl noch einmal, was unter einem Nutzungskonzept zu verstehen ist. Ein 

Nutzungskonzept ist keine formelle Planung, d.h. es gibt keine formellen rechtlichen Vorgaben, wie 

ein solches Nutzungskonzept auszusehen hat. Ein Nutzungskonzept beschreibt Flächen und deren 

spezifische Nutzungen und gibt zu allen grundsätzlichen Planungsfragen - etwa die grundsätzliche 

Erschließungs- oder Freiraumstruktur - eine Antwort.  

 

Herr Dr. Erl stellt die Eckpunkte des weiteren Vorgehens der Planung vor. Dabei geht es um die Kon-

kretisierung der im Bürgerforum am 31.01.2013 vorgestellten sektoralen Entwicklungsoptionen. Mit 

diesen Optionen wurden unterschiedliche Entwicklungsrichtungen, aber auch unterschiedliche Ent-

wicklungsintensitäten unterschieden – z.B. starke Orientierung am Bestand oder Weiterentwicklung 

von Flächen. Grundsätzlich folgten aber alle Entwicklungsoptionen dem Grundsatz einer behutsamen 

Stadterneuerung: Die Entwicklung soll auf den bestehenden Strukturen aufbauen, eine grundsätzliche 

Umstrukturierung des Gebietes im Sinne einer „Flächensanierung“ wird nicht als Entwicklungsoption 

diskutiert. Die Ergebnisse der Diskussion fließen nun in den weiteren planerischen Prozess ein. In 

diesem werden von der integralen Planungsgruppe der Fachämter und unter Einbezug zusätzlicher 

Gutachten die Diskussionen zu den dargestellten Entwicklungsoptionen vertieft und ein Entwurf für 

das Nutzungskonzept erarbeitet. Dabei geht es in erster Linie um die Konkretisierung zentraler Ele-

mente (Knotenpunkte zwischen den Wegeverbindungen, Stadtteilmitte, wichtige Grün- und Freiflä-

chen) sowie die Definition von Bereichen, die sich planerisch bereits als stabil darstellen und von Be-
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reichen, bei denen noch weitere Entwicklungsschritte zu formulieren sind. Wichtig ist zudem die Be-

gleitung der konzeptionellen Arbeit durch ein Verkehrsgutachten insbesondere zur Römerstraße.    

 

Die Stadt hat sich dazu entschieden, die Campbell-Barracks in ein Wettbewerbsverfahren einzuge-

ben, nämlich den Wettbewerb EUROPAN 12. Der EUROPAN 12-Wettbewerb beginnt am 18. März 

2013. Das Thema des Wettbewerbs lautet adaptable city – Stadt im Wandel. Die heutigen Campbell-

Barracks mit dem Nato-Hauptquartier, gegründet in den 1930er Jahren als Großdeutschlandkaserne, 

sind ein deutliches Beispiel für ein Stück Stadt im Wandel, denn das Areal geht nach über 80 Jahren 

militärischer Nutzung nun in eine zivile Nutzung über. Über den Wettbewerb sollen innovative Ideen 

entwickelt werden, wie man mit der Zivilisierung der Campbell-Barracks umgehen könnte. Am 18. 

April 2013 findet ein Kolloqium zum EUROPAN-Wettbewerb mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

aus ganz Europa in Heidelberg statt. Im Anschluss daran findet abends das nächste Bürgerforum 

statt. Herr Dr. Erl betont, den großen Wert des dialogischen Planungsprozesses für den Wettbewerb. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden daher entsprechend für diesen Prozess sensibilisiert. 

Die offiziellen Ergebnisse des Wettbewerbs werden voraussichtlich im Dezember 2013 vorliegen; 

bereits im Laufe des 2.Halbjahres ist jedoch mit ersten Zwischenergebnissen zu rechnen.   

 

3.3. Rückfragen 

- Aus dem Entwicklungsbeirat wird nach den Vorgaben für das Verkehrsgutachten zur Südstadt ge-

fragt. Herr Dr. Schmitt erläutert, dass das Gutachten Teil des dialogischen Planungsprozesses ist. 

Inhalt des Gutachtens wird zum einen die Durchführung von entsprechenden Verkehrsanalysen sein. 

Zum anderen ist eine starke Einbindung des Gutachters in den Planungsprozess vorgesehen, um die 

räumliche Verortung von Entwicklungsalternativen bei der Analyse abzuwägen bzw. gutachterlich zu 

bewerten. Erster wichtiger Punkt wird die Bewertung von Optionen für die Römerstraße sein. 

 

- Es wird die Frage gestellt, welche Entwicklungsoption zum Thema Arbeiten aktuell weiterverfolgt 

wird. Herr Dr. Schmitt erläutert, dass die Entwicklungsoptionen in einer integralen Planungsgruppe 

aus verschiedenen Fachämtern unter Berücksichtigung der unterschiedlichen fachlichen Belange 

herausgearbeitet wurden. Mit diesen Optionen ist man in den Bürgerdialog getreten, um ein Stim-

mungsbild aus der Bürgerschaft einzuholen. Zum Themenfeld Arbeiten gab es im Bürgerforum die 

deutliche Tendenz, im Bereich der Campbell-Barracks und in den angrenzenden Arealen ein durch-

mischtes Gewerbe/Dienstleistungs- und Kulturgebiet rund um den Paradeplatz entstehen zu lassen. 

Diese Tendenz spielt eine wichtige Rolle für die weitere Betrachtung, die Ergebnisse des Bürgerfo-

rums müssen nun aber erneut in die fachliche Abwägung eingebracht werden. 
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- Auf Nachfrage erläutert Herr Dr. Schmitt, dass sich die in einigen Optionen genannte Aufwertung 

des Gewerbegebietes „Im Bosseldorn“ auch aus dem aktuellen Wirtschaftsflächenkonzept ergeben 

hat. Dort wird eine Aufwertung aufgrund der integrierten Lage als sehr sinnvoll bewertet. Diese muss 

kein aktives Handeln bzw. Steuern der Stadt beinhalten. Eine solche Flächenaufwertung kann auch 

der Markt regeln, indem die Entwicklung des Gewerbegebietes „Im Bosseldorn“ in mittelbarer oder 

langfristiger Folge von der weiteren Nachnutzung der Konversionsflächen oder anderer angrenzender 

Areale profitiert. Die dort bereits vorhandenen Unternehmen genießen dabei Bestandsschutz. 

 

- Es wird davor gewarnt, bei der Planung ausschließlich auf die Bestandsentwicklung von Gebäuden 

und Strukturen zu fokussieren. Aufgrund aktueller baulicher Anforderungen oder Zielsetzungen an 

Gebäude, wie zum Beispiel einer Orientierung am Masterplan 100% Klimaschutz, könnte sich bei der 

Bestandsbewertung ergeben, dass die Gebäude nicht alle erhaltenswert bzw. –fähig sind.  

  

- Es wird die Frage gestellt, inwieweit angrenzende Gebiete oder sogar der gesamten Bereich west-

lich der Römerstraße in den EUROPAN-Wettbewerb einfließen können. Hierzu wird erläutert, dass 

der Wettbewerb gemäß seiner Struktur die komplette Südstadt als erweitertes Betrachtungsgebiet 

hat. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs sollen nicht an der räumlichen Grenze 

der Campbell Barracks aufhören zu denken. 

 

- Zudem wird gefragt, ob die Ideen der Bürgerschaft aus den Bürgerforen Vorraussetzung für den 

EUROPAN Wettbewerb sind und ob sie vorher explizit eingespeist werden. Hierzu wird erläutert, dass 

die Ideen der Bürgerschaft in einer kurzen Zusammenfassung in den Auslobungstext einfließen. Da-

mit erhalten alle Wettbewerbsteilnehmer die Informationen aus dem dialogischen Planungsprozess. 

Es sei gerade der Charme dieses EUROPAN Wettbewerbs, dass sich die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer mit den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung beschäftigen sollen. Herr Buff ergänzt, dass die 

Teilnehmer aus diesem Grund ausdrücklich eingeladen und auch aufgefordert sind, sich beim Bürger-

forum am 18. April 2013 einen eigenen Eindruck zu verschaffen.   

 

- Auf Nachfrage, wie weit die Überlegungen zur IBA in die Gestaltung des Nutzungskonzeptes mitein-

fließen, erläutert Herr Erster Bürgermeister Stadel, dass die Konversionsflächen offen für die IBA sind 

und umgekehrt. Letztendlich wird es darauf ankommen, was für Projektideen konkret auf den Konver-

sionsflächen entstehen und wie man diese dann mit der IBA verknüpfen kann. Herr Stadel betont, 

dass die IBA kein Demonstrationsgebiet im engeren Sinne haben wird. IBA-Projekte können sich dort 
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etablieren, wo auch Chancen für die Stadtentwicklung gegeben sind. Eine Verzahnung beider Pro-

zesse wird angestrebt.  

 

4. Stand des dialogischen Planungsprozesses zur Gesamtkonversion                                        

Dr. Jürgen Schmitt, NH ProjektStadt                                                                                                  

Timo Buff, Netzwerk für Planung und Kommunikation                                                                           

 

Herr Dr. Schmitt erläutert den Stand des dialogischen Planungsprozesses zur Gesamtkonversion: 

Parallel zur Entwicklung des Nutzungskonzeptes für die Konversionsflächen in der Südstadt erfolgt 

derzeit auch die Arbeit an dem integrierten Konzept für die Entwicklung der gesamten Konversions-

flächen. Dieses soll begleitend zu der Erarbeitung von Nutzungskonzepten für die einzelnen Flächen 

erstellt werden, diese zusammenführen und Querbezüge darstellen. Im ersten Schritt steht hier die 

Frage im Zentrum, wie die „Leitlinien für Konversionsflächen“ auf den verschiedenen Flächen umge-

setzt werden können. Damit hat sich der Entwicklungsbeirat bereits auf der letzten Sitzung beschäf-

tigt. Zwischenzeitlich wurde daran weitergearbeitet.  

Auch hier ergibt sich das bereits für den dialogischen Planungsprozess für die Südstadt dargestellte, 

schrittweise Vorgehen zwischen Fachplanung  und Rückkoppelung mit der Bürgerschaft, dem Ent-

wicklungsbeirat und der Politik. In dieser Logik war auch die Frage nach den Begabungen Themen-

schwerpunkt des Bürgerforums Gesamtstadt am 07. Dezember 2012. Hier wurden in einem ersten 

Schritt die besonderen Eignungen der einzelnen Flächen in Bezug auf die Umsetzung der Leitlinien 

diskutiert. Daneben wurde diese Diskussion auch auf dem Wirtschaftsdialog am 05. Februar 2013 mit 

den anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmern geführt. 

 

4.1. Bisheriger Verlauf des Dialogs                                                                                                              

Timo Buff, Planung für Netzwerk und Kommunikation 

Herr Buff erläutert die Methodik, die zentralen Themen und die Ergebnisse des Bürgerforums vom 07. 

Dezember 2012. Diese sind den Folien der Präsentation sowie dem ausführlichen Protokoll zu der 

Veranstaltung zu entnehmen. 
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4.2. Stand der Fachplanung und weiteres Verfahren                                                                             

Dr. Jürgen Schmitt, NH ProjektStadt                                                                                                   

In einem nächsten Schritt erfolgt nun die fachplanerische Auswertung und Bewertung der Diskussio-

nen um die Flächeneignungen. Dabei wird in einem Kreis unterschiedlicher Fachämter (Stadtentwick-

lung, Stadtplanung, Kämmerei, Umwelt, Landschaft, Verkehrsmanagement, Wirtschaftsförderung) 

untersucht und diskutiert, welche Schwerpunktnutzungen aus fachlicher Sicht auf den unterschiedli-

chen Flächen vor dem Hintergrund übergeordneter Ziele und Rahmenbedingungen sowie aktueller 

gesamtstädtischer Entwicklungen funktionieren können und wie sich die Nutzungen auf den verschie-

denen Flächen gegenseitig beeinflussen. Dafür ist es wichtig, die Aussagen von aktuellen Gutachten 

einzubeziehen.  

Von Bedeutung sind dabei unter anderem das Wirtschaftsflächenkonzept, das aktuell vorgelegt wur-

de, sowie die kleinräumige Bevölkerungsanalyse und eine Wohnraumbedarfsanalyse, die derzeit er-

arbeitet werden. Zudem soll die Konversion der einzelnen Flächen bereits bestehende Konzepte und 

Leitbilder aufnehmen und mit anderen Aktivitäten der Heidelberger Stadtentwicklung verknüpft wer-

den. Zu nennen sind hier insbesondere der Stadtentwicklungsplan, das Modell räumlicher Ordnung, 

der Verkehrsentwicklungsplan und der Masterplan 100% Klimaschutz. 

 

Das Ergebnis dieser fachplanerischen Bewertung soll in einem weiteren Bürgerforum der Bürger-

schaft vorgestellt werden. Hierfür war ursprünglich der 13. März 2013 vorgesehen. Es hat sich aber 

gezeigt, dass die Erhebung und Aufbereitung der vorliegenden Unterlagen noch Zeit benötigt. Die 

beauftragten Gutachten liegen teilweise noch nicht abschließend vor. Die nächste Veranstaltung zur 

Konversion auf gesamtstädtischer Ebene wird aber noch vor der Sommerpause stattfinden. Die in-

haltliche Ausrichtung und Terminfestlegung erfolgt, sobald ausreichende Grundlagen vorliegen und 

mit Blick auf die Konversionsflächen ausgewertet sind. Dabei ist auch zu entscheiden, ob die nächste 

Veranstaltung stärker den Charakter einer Informationsveranstaltung oder stärker den Charakter ei-

ner Beteiligungsveranstaltung haben soll.  

 

Der Entwicklungsbeirat und Gemeinderat werden fortlaufend in diesen Prozess einbezogen. Über die 

Einbeziehung der Nutzungskonzepte der übrigen Standorte wird man sich letztlich schrittweise einem 

Entwicklungskonzept für alle Flächen nähern.  
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4.3. Rückfragen 

Es wird darum gebeten, im weiteren Verfahren die Pflegeeinrichtungen und Zentren für Senioren 

stärker zu berücksichtigen. 

 

5. Rückmeldungen zu Anfragen aus der 8. Sitzung des Entwicklungsbeirats                                           

Dr. Jürgen Schmitt, NH ProjektStadt  

Kommunikationskonzept, digitale Diskussionsplattform:  

 

Auf dem 8. Entwicklungsbeirat am 25. September 2012 wurde angeregt , weitere Möglichkeiten von 

geeigneten Beteiligungsformen, wie zum Beispiel eine digitale Diskussionsplattform und Materialbe-

reitstellung zu prüfen. Herr Dr. Schmitt erläutert hierzu folgendes: 

 

 Der städtische Internetauftritt für die Konversion in Heidelberg wird derzeit in Federführung 

des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit neu gestaltet und voraussichtlich ab April im Netz stehen. 

 

 Der neue Internetauftritt enthält auch eine Verlinkung zu Informationen zur Konversion sowie 

zu bestehenden Konzepten von Initiativen außerhalb der Verwaltung, etwa dem NABU-

Konzept zum Airfield oder dem Konzept des BUND zur Südstadt. 

 

 Mit dem neuen Internetauftritt wird auch ein Online-Newsletter mit aktuellen Informationen 

zum Konversionsprozess eingerichtet.  

 

 Eine Diskussionsplattform für den Dialog zwischen den Bürgerinnen und Bürgern bzw. mit der 

Fachplanung auf der städtischen Internetseite soll für bestimmte Phasen des dialogischen 

Prozesses eingerichtet werden. Eine dauerhafte Einrichtung ist nicht vorgesehen. Analog zu 

den Bürgerforen muss ein solcher Dialog in den dialogischen Planungsprozess integriert wer-

den. Dies ist jedoch nur in bestimmten Projektphasen sinnvoll. Sonst wird eine Flut von Infor-

mationen produziert, die nicht bearbeitet und in den Prozess integriert werden kann und somit 

nicht wirklich die bürgerschaftliche Teilhabe erhöht. Dieses Vorgehen entspricht auch den 

grundsätzlichen Empfehlungen zum "Umgang mit digitaler Beteiligung", die sich auf der Basis 

der bundesweiten Erfahrungen der letzten Jahre herauskristallisiert. 
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 Eine eigene Präsenz in facebook oder Twitter für die Konversion ist nicht vorgesehen. Sowohl 

auf facebook als auch auf Twitter gibt es je eine Präsenz der Stadt, in diesen wird auch über 

die Veranstaltungen im dialogischen Planungsprozess informiert 

 

 Neben den Bürgerforen, den persönlichen Gesprächen und den Maßnahmen im Internet sind 

außerdem auch weiterhin besondere Veranstaltungen geplant, z.B. weitere Befahrungen, per-

spektivisch – wenn die Areale freigzogen sind - auch „Tage der offenen Tür“ oder Veranstal-

tungen auf den Flächen (Ideen wären zum Beispiel ein BBQ, ein Picknick oder ähnliches) so-

wie andere Aktivitäten, etwa eine Umradelung der Flächen. Bei diesen Veranstaltungen wird 

eine enge Kooperation mit lokalen Einrichtungen, Initiativen, Vereinen und Verbänden ange-

strebt, die ja teils bereits schon entsprechende Aktionen durchführen.   

 

 

5.1. Rückfragen/Informationen 

 

- Auf Nachfrage zur Schaffung eines Planungspavillons auf dem Bismarckplatz speziell für Konversi-

onsfragen wird erläutert, dass dieser aus Sicht der Stadt weder inhaltlich und personell dauerhaft so 

unterhalten werden kann, dass ein echter Mehrwert für den Beteiligungsprozess zu erwarten ist. 

Denkbar wäre eher, mit der Entwicklung der ersten Flächen auf den Konversionsarealen selbst einen 

Ort zu etablieren, an dem Informationen zum Konversionsprozess zur Verfügung gestellt werden, 

etwa in einer Einrichtung in der neuen Stadtteilmitte für die Südstadt. Ob es hierfür eine Möglichkeit, 

eine ausreichende Nachfrage und in Kooperation mit weiteren Partnern auch entsprechende Res-

sourcen gibt, muss im weiteren Prozess geprüft werden.  

 

- Es wird darauf hingewiesen, dass die Architektenkammer seit dem letzten Sommer regelmässig 

Radtouren um die Konversionsflächen anbietet. 

 

Prüfauftrag Gemeinderatsbeschluss zum Rückbau der Römerstraße auf 2 Fahrspuren nach Fertig-

stellung der B 535  

 

Herr Dr. Schmitt erläutert, dass dem Amt für Verkehrsmanagement ein entsprechender Beschluss 

nicht bekannt ist. Allerdings wird es ohnehin im Rahmen des Verkehrsgutachtens eine intensive Be-

schäftigung mit der Römerstraße geben. Insbesondere ist zu prüfen, welche Maßnahmen zu einer 

Abschwächung der Trennwirkung der Römerstraßen führen können. Die Römerstraße wird zukünftig 

nicht mehr zwei militärische Standorte voneinander abtrennen, sondern soll zwei zivil genutzte Gebie-
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te verbinden. Es sollen daher Möglichkeiten aufgezeigt werden, ob und wie diese Straße anders aus-

gestaltet werden könnte. Eine Verbreiterung der Römerstraße ist dabei keine Option, die in dem Prüf-

auftrag enthalten ist.  

 

6. Rückfragen und Kommentare aus der Bürgerschaft 

- Es wird die Frage gestellt, ob im weiteren Planungsablauf vorgesehen ist, sich mit Gruppen des ge-

meinschaftlichen Wohnens zusammenzusetzen. Hierzu wird erläutert, dass die Projektsteuerung be-

reits mit Vertretern der Communale sowie Vertretern von hd..vernetzt und dem Projekt „Horizonte“ 

Gespräche geführt hat. Im Ergebnis wurde unter anderem die Erstellung von konkreten Finazierungs-

konzepten seitens der Gruppen vorgeschlagen. Weiter wurde vereinbart, dass man in regelmässigem 

Kontakt bleiben möchte. Auf dem zukünftigen Internetauftritt sind Verlinkungen zu den Initiativen an-

gedacht. Zudem kann es über den neuen Newsletter Möglichkeiten geben, Informationen über ge-

meinschaftliche Wohnformen und Inititiativen zu streuen.  

 

- Zur starken Präsenz der Vertreter gemeinschaftlicher Wohnprojekte auf den Bürgerforen wird die 

Position geäußert, dass man Bürgerbeteiligung mit den Teilnehmern machen muss, die auch zu den 

Veranstaltungen kommen. Wenn darunter viele Teilnehmer sind, die gemeinschaftlich wohnen wollen, 

dann sollte dies auch ein Hauptthema für die Südstadt werden. Von Herrn Buff wird hierzu ausge-

führt, dass es bei den Bürgerforen nicht darum geht, abzustimmen und Mehrheiten zu finden. Es 

muss dabei immer darauf geachtet werden, dass die anderen Themen in der fachlichen Betrachtung 

nicht unter den Tisch fallen. Die Fachplanung hat auch die Aufgabe, neben der spezifischen Auswer-

tung der Bürgerforen die Gesamtschau herzustellen.  

 

- Es wird angeregt, weitere Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, wie Bürgerinnen und Bürger ne-

ben den offiziellen Bürgerforen ihre Ideen einbringen können. Ziel sollte es sein, so viele Bürger wie 

möglich zu beteiligen.  

 

- Es wird Skepsis gegenüber der Idee, die nächste Bürgerveranstaltung zur Gesamtstadt als Informa-

tionsveranstaltung auszurichten, geäußert. Mit solchen Veranstaltungen habe man in der ersten Pha-

se des Konversionprozesses schlechte Erfahrungen gemacht. Frank Zimmermann, Leiter der Koordi-

nierungsstelle Bürgerbeteiligung der Stadt Heidelberg beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik, 

erklärt, dass das Beteiligungskonzept zur Konversion insgesamt drei Säulen umfasst: Information, 

Beteiligung und Politik. Dies erweise sich als sinnvoll, da es sehr viele Informationen zu vermitteln 

gäbe, die auch für nachfolgende Bürgerforen wichtig sind. Ergänzend dazu können zielgruppenspezi-
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fische Veranstaltungsformate dazu beitragen auch diejenigen zu erreichen, die nicht an den Bürgerfo-

ren teilnehmen.  

 

7. Verabschiedung 

Herr Erster Bürgermeister Stadel bedankt sich bei allen Mitgliedern des Entwicklungsbeirats sowie bei 

den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern für die Aufmerksamkeit und die Diskussionsbeiträge.   

Er lädt alle Anwesenden zum nächsten Bürgerforum zu den Konversionsflächen in der Südstadt am 

18. April 2013 ein.  
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